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Am Anfang gilt mein Dank der WIS - Wohnungsbaugesellschaft im Spreewald. 

Sie hat etwas, was man jeder Wohnungsgesellschaft nur wärmstens ans Herz 

legen kann: eine Seniorenbeauftragte, die sich um ihre älteren Mieter 

kümmert. 

Und so stand am Anfang des Projekts „Senioren-Medien-Hilfe“ eine Umfrage 

durch die Seniorenbeauftragte Martina Broschinski: Sie befragte im Auftrag 

WIS die Mieter zu deren Zufriedenheit und Unterstützungswünschen. Ein 

Ergebnis: „Mehr Sicherheit im Umgang mit digitalen Medien“ war ein häufig 

genanntes Thema. Das ging Frau Broschinski als Seniorenbeauftragte der WIS 

gezielt an. Denn nicht nur in der Pandemie war klar, dass digitale Kompetenzen 

ein wirksames Mittel gegen Einsamkeit sind. 

Hier bewährte sich auch, dass die WIS schon länger eine Förder-Kooperation 

mit dem Paul-Fahlisch-Gymnasium in Lübbenau hat. So lag es nahe, die Schule 

einzubinden, denn die Schülerinnen und Schüler sind überwiegend digitale 

Nutzer. Für sie ist es eine spannende Erfahrung, im Austausch mit Senioren 

selbst einmal „Lehrer“ sein zu dürfen. Und ältere Menschen können genauso 

wissbegierig sein, wie es Schüler sein sollen. Das Angebot der WIS wurde so 

schnell bei Schülern als auch Lehrern und den Senioren als Schülern 

angenommen.  

Wer sich von einem der Schüler, die man ab der Jahrgangsstufe 11 rekrutiert, 

beraten lassen möchte, meldet sich bei Frau Broschinski bzw. in ihrem Büro. 

Diese schaut dann in die Stundenpläne der Schüler und organisiert einen 

Termin im Medienraum des Spreewaldhauses, einer Einrichtung der WIS im 

Ortszentrum Lübbenaus. Eine Beratung kostet 5 Euro, die Schüler-Lehrer 

bekommen den Mindestlohn - und gelegentlich noch ein Trinkgeld obendrauf. 

Neben der 1:1-Beratung gibt es einmal im Monat die Möglichkeit, sich in der 

Gruppe über Fragen rund um die digitalen Endgeräte auszutauschen. Und ein 

Kursangebot zu den digitalen Medien ist in Planung. Inzwischen steht das 

Angebot allen Interessierten offen, also nicht nur Mietern der WIS. – Also ein 

Projekt, das beispielgebend Schule machen sollte. 

Wir gratulieren der heute leider erkrankten Frau Martina Broschinski zu ihrer 

Arbeit mit dieser Preisverleihung und wünschen dem Projekt für Lübbenau 
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weiterhin viel Erfolg! - Da Frau Broschinski heute nicht anwesend sein kann, 

übergeben wir den Preis an Frau Candy Hentschel, die Presse- und 

Öffentlichkeitsarbeitsreferentin der WIS Wohnungsgesellschaft im Spreewald 

mbH – mit den besten Grüßen und Gesundheitswünschen an Frau Martina 

Broschinski! 


